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Vortrag des Herrn Splritual Bender von 20. 6. TB
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Hler und. jetzt leben!

Das rhema, nlt dem ich mich heute abend. abgeben wi11, nit d.em
1ch sie beschdftlgen mdchte, ist eine Aufforderung, lst eine
Bltte, hier ,nd jetzt zu 1eben, und eine Tlarnr.rng vor der Flucht
1n d.ie Zukunft. Morgen, morgen, nur nLcht heute, sagen al.1-e
faulen Leute. Und Kierhegaard sagt einmal : Ifer sagt r ich r,,rerd.e
morgen ein Chrlstr, wlrd nie eln Chrtst.
Jeden Tag fdngt der pri.ester, der das Brevler betet, dleses
Cebet nlt einem Weggelelt an, dem psalm 95 rKourmt, laBt uns ju-
beln dem Herrnrr. und ln diesem psalm hei8t ein entscheld.end.es
Ifort rtAch, da8 rhr doch hetrte auf seine stiame htirt, verhiirtet
Euer Herz nlcht wle bel Meriba, wie beim Tag von Massarri Damals
mufrten sie gegen Gott, weil kein irirasser da war, weil ihnen die'\- 
Sctrrrierigkeiten zu gro8 warenrvreil sle es nicht auslialten wo1l-
ten. rtAch, d.a6 ihr d.och heute auf, seLne Stinme htirt. Verhii.rtut
cuer Herz nicht !

Sle k6rurten unter dieser Riicksicht cinmal d.ie ersten 5 Biicher
des Alten Tdsta-mentes leien, die 1n lmner neuer Sltuation den
Elnzelnen rmd das galxEe Volk vor dLesc Ent s che ld0ng stellen:
HiJre jetzt I l{iih1e jetzt zwischen mlr (und melnem progrannr)

od.er d.em Unhel1 ! fch lege d.i,r mcin Gesetz, meinen Br.md vor.
Wiihle ! H6re !

Und ieh meine, das gl1t auch hier und jetzt ftjr uns. Hier wird
gesplelt. lilir kdnnen uns kein and.eres Stad.ion aussuchen. Zwar
ist das Chrletentun, das chrlstllche Leben sehr stark zr.rkunfts-

- bestLmnt und efi,fartet noch dLe ausstehende Voll-endrmg; rrnd wegen
dleser Zukwrftsgerlchtethelt ist es dauerrrd versucht, die Gegen-
wart zu i.ibersprlngen und nlcht errrst zu nehmen, slch in elne
sch6n ausgemalte urd ausgeetaltete eschatologlsche od.er utopi-
sche l,,Ielt zu fltichten
Der gro8e englische Neutestamentler Dod.d hat aber e irulal. for-
nu1lert, daB es sich bel der christlichen Eschatologie - rich-
tig verstanden - um eine sich hier reali,sierende Eschatologie
handeLt. Also: zum Konmen Reich gehdrt es, da8 wlr das hier und

Jetzt machen mUssen.

Sj-cher, Jeder von uns hat auch Angst vor der Zukunft. Das ist
eln anderes Thema. Es sieht so aus, da8 die ganze Menschtreit
Angst vcrr der Zukunft hat. Doch damlt w111 ich nlch heute abend
nicht sonderllch beschiiftigen; ich wilJ- davor warnen, j.n diese
Zukunft sieh hineinzutrdumen trnd hineinzufllehen. Die Flucht
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,n die zlrkunft ist erne der. verueidrurgsstrategien unserer erfin-tlungsrelchen Seele: rWenn ich erst ,ol_ nr"" raus bln in denFrelsemestern, d.ann flingt es an.I ,,nenn ich erst mal hier rauslln aus dlesen Kasten im pastoraien Jahr, darur fiingt es an.rit],S;* f"t, erst roal aus dem prlesterseminar,raus blh, dann fangt
:: t".rr trHier steht es mlr bis hie"irt - Verstiind.li";, ;-;"i""n.Richtlg an dieser Zukunftsperspektlve ist die Feststellung,
da8 ulr hler noch in einer Ausbildungssituation slnd, d.aB *irhler in elner vorbereitungssituatlon slnd - auf elne spZitere
Aufgabe hln; daB wir uns hier ei.ne b<;stinmte Kompetenz crv.rerben
trtissen, die theologlsche Kompetenz, dle komnunikatlve Kompetenz
ufid daq ,ns d.eswegen Angst vor der Zukunft bedriingt, ob ryi.r es
frlt unserer s9 mangerhaften Kompetenz iiberhaupt gchaffen -. und.
da0 wlr dennoch auch auf d.iusc Zukunft hoffen, uns endlich ein-
maI ln dieser er:gorbehen Kompetenz 2u.bewdhren. Illlr solrten rirrs
also klarmachen, dab uir hten rrnll;Leizt ln dieser. Ausblldung
dtehen, r:nd h{er r.rnd, .letzt, dlese Atrsbildtrng wenn auch fi.ir
speter betreiben. Oft lst zwar Jetzt noch nlcht elnzusehen,
w:lc das spdter verwendbar lst. und mqnchef Jrrngef priester sagt
rhaen tibenrrtiltlgt durch den pFaxtssohock 1n eisteh Kaplansjahr:
DaE, t Ird du da in Bonn gelerrrt hast, oder d,as, vras d.u d.a in l4lin-
ster ge1.erat hast, oder dag, was du da in ti.iblngen oder Frelburg
gelernt hcst, kannst du a11es vergessen. fch kann nur sagen,
daB Priester, dle ltinger dabelsind - .Sie haben den pater KelLer-
hoff geh6rt! - oft aageu, lch habe tiberhaupt nlchts zuviel gelernt.
Eher umgekehrt. Ich sagc. das euch von nlr. Ich konnte aII das,
was lch an der Universltiit gelernt habe, brauchen, s cx,rohJ_ ln der
Sonderschule wle bel der Arbeit n1t d.er CAJ (Christliche ;lrbei-
ter-Jugend) w1e lm Glaubensgespriich mit absttindlgen und. fragenden
und suchenden InteLektuellen. DaB vieles - was dle Uni bletet -
besger sein k6nnte, brauchbarer, darilber kein ttrortl Aber mit den,
was Ihnen geboten wlrd., ist was zu machen. I,Iobe i ich durchaus
fiir u6g11ch halte, da8 der elne oder andere sich auf der Voraus-
setzung, die thn hler angeboten wlrd, elnen AlternatlqJ.an me-
c hen mu8, der filr seine lndlvi.due11en Bedi.irfnisse besse:' zuge-
schnitten ist, mlt dem er slch donn besser vorbereLtet oder mit
dem er in elgener Verantwortung besser zurecht zu konmen glaubt,
ftir die Praxls, die er mdglieherweise schon ausschnlttvreise kennt;
wir haben ja hler elnige Leute unter uns, dle in elnem Berufsle*
ben Erfahnrng haben. Fiir solche Al-ternativen sind ich und Herr
Rlethdorf und der Herr Arens gern. bereit, Ihnen dieses oder
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jenes, Buch od.er diesen oder jenen Kurs
mUchte sie anstacheln, hier ernsthaft
Sche'ihstud,ir:m zu machen.

zut empfehlen. Aber icj:
zv studieren und kein

rch brauch das uort rrschclnstudlu.mir im doppeLten sinn: Nicht
s.l,.ch den Anschein des Studenten gebon, ;# ;i;; ;;;";;;". 

"*darnmelnl, sonder,n sich wirklict*tihen um Ur" ,*"n**"*"ii""
uhd die .r.Iahrhelt 

des Menschen und dle }ilahrheit des Letens unastgh ipper wleder desaen bewu8t seln, da8 Sle daf,Ur von derGesellschaft in dlesem Staat mit dei Arbeitsn""r*lrri""l"",
arbeltender l4endchen freigestellt si.nd., so nach dcr trahrheit zu
6uchert. DaB andere Leute sich daftir krunro Iagen, dafJ sie dlese
Mifgllchkeit habsh.
DaB wlr uns al.o d.aran erinnern, dal3 d.er Boden, arlf dem vrir ste-
hen, getragen wlrd von anderen.
urrd dle Brouchbarkeit, dle k6nnen uir dann ruhig dahLngesterlt
sela lasBen, ueg es uns gelingt, hLer und jetzt zu frogc.nl r,res
sagt ndlr d.cs jetzt tiber mein Leben, und wenn wlr unB c.use i. bnder-

setzen rnit deif anderen ,,1d. e r.nmo1 nachhdren I was der dcmlt
anfiingt ftir sern, Leben ,nd wLe er. es umsetzt, anstatt theologi-
sche spitzfindigkelten auseutctrsbhen oder ttie sache tn Bau6bh
uhd Bogen abzulehnon. und rtos tekonmt danlr elnen noch begrangen-
deren xrnst (mir 1st das serbst erstmals schmerzhaft i.m Freise-.
meaten bewu8t geworden), wenn sle sich mlt Nlchttheorogen ein-
laasen, die von rhnen Antworten enrorten, well sie Theologie-
student slnd. Sle rserden donn Sachen gefragt, auf die Sie noch
kelne Antrrrort kennen. Aber d.as ist sehr'heilsam, denn das kcnn
Sie motlvieren, lntenslver zu l"ernen und intenslver sich zu
fragen: lras meinst Dr denn dcmit? l.Ilt d.iesen Gelernten? Ifas be_
deutet es Dir selbst? Yor elnigen r?ochcn war ein priester bei nir,
lch darf das mit seiner nrn?ichtlgung ruhlg erziihlen, der w?{hrend
seLnes studluns hLer an einem Gespriichskreis teilgenommen hatte,
be1 dem es darura glng, das , wcs er in der d.ogmatischen vorlesr.::rg
gehi5rt hatte, so zu [bersetzen, daB er d.c.s den Leiten sagen
konnte. Es ging also darunr, ietzt keine Glaubensf orrreln auswen-
di.g zu lerrjenr sondern den eigcnen Glauben formulieren zu l-erncn.
Und er weLgerte slch damals iuner wieder r.urd sagte: Das reicht
doch, wenn lch dae so sage, r.,rie ich d.as gehdrt habe. Und do.s ucr
eln st5.ndiger Kaupf in dj.esem Gespriichskreis.. Und jetzt nach
mehreren Jahren kornmt er wieder r:nd sagt : Hiitte ich d och denals
auf Euch gehiirt, daB ich des, v,ras ich studienmdBlg mit dem
Kopf aufgenomrnen haber in meine nxistenz tibersetzt hEitte, d cnn
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hiitte ich nicht so bltteres Lchrgeld bezahlt uhd trriire nlcht so
b16d bei d.ieser *nd. jener Gelegronhcit aufgelaufen, deB mcn mir
leeles Gered e vor:lvarf .
An dem Rrrkt verklanmert sich unser studentisches Dasein nii dea,
woitir vrir elgentllch hler sind und da8 dieses studentische Da-
6glir noch einmal ungrei.ft. lllr sind niinlich nicht Ln erstcr
ti4le Stud.enten. Wer dbs neint; trrt Slch. l.,rir sirid Ln erster
Llrile daftir da, uns zrl bemi.Ihen, Chridten zu wefden, oder wir sind.
ln eister Linle dafur da, den Glaubeh zu ler'hen oder vrir sind in
erstel^ Linle d.aftir da, zu lernvn, d.as Evengellum zu Leben. Su-
chen Sle slch bitte perst5nlich d.le FOrnulieirrng aud, d.ie Ihre
elgene Perspoktlto. ausdrticktr Also bilden Sie slch bitte fhr..,
elgeile I')xistenzfortloel mit d.t f, Sie cugdrucken, wofi.lr Sle clgent-
I1ch Jetzt hier stiid. Denn da6 muB hicr und J6tzt pasBiervn:
dlesee - den Glarrben iernen, dieses - das Lebeh aus dem Evangeli-
u$ l-etrYtenr - Sle habeii eben ja Kirirkegcard geh6rt - rrwer morgen
eln Christ werden it111, uird nic sin ChrLstrr.
Das ist die Zelt Gdttes, das Hler und das Jetat. Ich lese elnigts
Vel.se aug dem Lukasetangeliut von Ende des 9. Kapitele: riJesuB

sagte einea anderen: Fol-ge ralrnach ! Der entgeg3lete: Erlc.ube mlr
ztrn6ehet, noch hinZtrgehen rrnd. nelnen.Vater zu begpaben. De ant--
wortete er thn: LaB dle Toten ihre Toten begfaben, Dj hber
geh hln und verktlndi.ge das Relch Gotteel Noch elh ander,br so.gte:
Heilr, :loh t lll Dlf folgen. Zundohst aber gestatte mif, von uelnen
Hausgenossen Abschled zu neh.raen. Da sagte Jesus zu thu: Nienend,
der dle Haid an den Pflug gelegt hat und dann noch riicioriirts
bJ.ickt, lst fiin das Relch Gottes'tauglich.rl
LaB dle Toten thre Toten begreben. iJas fUr ein hartes, piet?itlo-
ses i^rort. ns 1st nur deswegen sprechbar, well hier und jetzt in
Jesug das Leben angebrochen ist, und weil hler domit Neues auf-
bricht quer zu den blsherigen Lcbcn - und dleses Neue 1st jeden

Tag das Neue Gottes - und desvregen ist jeden Tag der Psalm 95

zu beten: rttlenn Dtr, wenn Ihr, heutc scine Stinrrne hdrt, verhiirtet
Euer Herz niehtlit Was habe ich ntt Lelchen zu schaffen? Und

Hausgsnoosen Doeh orst zu verabschleden?
tiberprtifen wlr eiruoal, auch lrr AnschluB an Lulser Nachdenken

voa letzten Vortrag, woran wlr noch hiingen und lockern rvir
unsere Anh:irxglichkeit, nlcht aus einen finsieren Asketisuus heraus,
sondern un fr"el zu werden fiir dle Verktindigung der Frohen Bot-
schaft, un frelzuwerden fiir dleses neue Leben. I'Ier zuriickbllckt.
und das helBt auch auf selne Vergangenheit, sei sie gute, sei

\-
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Si'e niese Vergangenheit, der ist ftir das Reich Gottes nichtai3 v45

tauglich. 
,HIer bricht wirklich etr,.ras Neues ein und o.tl. Neuartiger uncl

das Teg ftir Tag -r a1s w:Lr es je von den gestrlgen Tag her vor--
stellen kdnnen, wobei daS nlcht tolle Sachen sein miissen, sond.er:j

-

auch richtig die Banalitet voh Staub und Dreck Oden die Lange-
w611e eines Skriptums od,er elner Vorlesuhg d.azugehtiren. Desfyegen
helBt es s Ider zuriicksehaut und niclrt den Pf 1ug in der Hand be-

:,

helt r,rrd. den Boden trrrter den FiiBen belEi8t, der ist fi.ir das Ileich
Gottes nicht tauglich. Ich mei.ne, das zu ler::en, weLl es darauf
ankommt - und ich meine , a11ein d.arauf kommt es an ! L ist d.as
Leoninun kein schlechterer Ort als and.ere Orte. Da kann Cer ei-ne
oder and.ere jetzt ein finsteres Gesicht machen, davon bin ich

:fest tiberzeugt. Eher ein besserer Ort, rtreil es hler schwierig
ist. Uberall wo Menschen zusamrobn slnd und ernsthaft etr,ras mit*
einand.er woI1en, lst es sch-r,^rierig.
Aber erinnern Sie sich an das UeizsEicker-Zltat vdn gestern; 1:er
ist ein Christ : He is three thihgs , he j-s j.mmensely happy, h€,

is absolutely fearless, and He is always in trouble.
Er ist grenzenlos grlticklich, absolut furchtlos und. lmner ln
Schrrrierigkeiten. -

r. A . i . IUnd das 6ind die Schwierigkelteh dieses Christehlebehu, auf die
wlr uns hier riidten soLlen. Hler r1lt dtesem dflt'ftigen l,laterial
unserer sel-bst. Jed.er bringt sich Lunrp ja mlt, von dem vrir iL:
Glauben vriss€frr daB Gott ihn a1s kostbarstes llerkzeug ertv6hlt
hat an seinem Platz und an seiner StatY etvras ftireinander und
mlteinander zu machen. Und egc.1 vrie ,Sie persdnlich fhr christ-
liches Credo ausformuU.eraat fhr Christsei-n buchstabieren, ich
habe Sie gebebr-.qftir sich eine Formulierung zv suchen, sie rnu8

tnmer enthalten, da8 Sle es nrit. aIlen anderen machen l'ro1len.
Und wenr-r das rmit aIlen anderent nicht drinsteht, d.ann sind ,Sic

hEtretisch, das hei8t, dann haben Sie sich etwas ausgesucht und.

slch abgeschnitten, isoliert. Und Isolatlon und das fsolierendc
ist der eigentlich Bdsc und das eigentlich B6se, die Hiills, fch
erlnnere an den Vortrag von Pater Bertsch.rtGeschlossene'n Gesell-
schaftt! , abcr Jesus r.md sein Geist komrtt durch verschlossenu
Tiiren, wenn wlr nur d.aran gIa-ubun. Irn Gr:trnde hEingt seine Pra-senz

nicht von irgendelnem sacrosancten ltechanisrnus oder Automatj-snus
ob, sonderr: von der Kraft unseres Glauberls. Ob wir das tret,
nicht 'igE ' , tggg' , 'wir ' sind d ie chrlstlichen Hauptworte ,



\-

-5

zutraueir; und so sind wir zusamnengeruferr das hei6t Kirche;
zusaulmengebracht, das hei8t Gerrreincle e zlJeinand.er gesandt, um ::us
dem Vortragstitel zu zitleren; tiUm d.cr geneinsanen Send.rxrg r,.rillen
zlJeinader gesandtir .

.'

Und mir echeint, vollbrtngen k6nHen wif Aou nur, u/enn wir dhs_f_J ___ -rs- ,

nlteinahd.er tun r,,roIIen, und d.as echelnt nrj-r nur mdglich zu seln_-YC)_* v_- ue

in klej.nen Gruppen, ktreinen l{reisen; lebendigen Zehen, d.le nit-
einand.er versuchen, d.as Evangeliur:r z\t lernen, d.Le mitelnander
versuohon, Chrlsten zu werden, dle niteinader versuchen, Jiirger-
schaft ftir heute zv entd.ekcen, Nachfolge ftir sich zu formulicrcn.
Dle Spiritualltdt, die fiir heute notr,rendig ist, ist eine ge-
melndliche SpiritualitEit. Zulchner hat daftir das ?fort :pastortle
Spiritualitiit. (Una auch in den Zusanmenhang mdchte ich fhnen
SarLz herzlich a1s Lektiire sein Buch empfehlen 'Elnfi.ihrung in
den pastoralen Beruf t . )
Wir sind so zusamnengerufen * wozu? - r da8 wir zusammen die
Erj.rrnerung an Gott wachhalto.n, daB wir einander segen, wie vrir
Gott denken, wie wir mit Gott z1J tr:n habe.n, wie Gott uns berrlegt.
Und das kann man wirklich nur im kleinen und vertrauten Ikeis
erst mal lerrren. DaB ich dem anderen helf e, i.iberhaupt in diese
Richtung Gott zu denken und da8 ich mir vorjl anderen helf en lesse,
in d.iese Richtung zu denken. DaB in solchen klej.nen Gnrppen ge-
lernt r,rird, ernsthaft vof,r Glauben und in Glauben ztJr Err,reckr,mg

von Hoffnung und Liebe zu sprecherrr da8 man sich da vcrstE.ndigt,
welche Formen von Beten vrir lernen mtissen. Und daB wir uns ge-
genseitig unterstiltzen, auch die Formcn zu lerrren, d.ie r'rir
selbst fUr uns nicht brauchorlr von dcr wir aber wj-ssen, da13

andere sie brauchen. Wenn wir uuls en einerrt Beruf engagieretf ,

dessen i{esen d.arin besteht, die trrinnerung en Gott vrachzu}ra1-tcn,

dann mtissen wir auch die trrinnerungsnittel in uns selbst und

fi.ireinander entdekcen.
In den Zusar:menhang gehdrt auch, da8 wir nlteinander und ftirein-
ander d.ie },Iesse lernen.
Wenn ich mich rqal spiiter existenzr:H.Big an der Messe engagieren
wi}}, dann nuB ich jetzt schon ausprobj-eren, wirklich experlmen-
teLl ausprobieren, uras lch kann, $/as sie tut, was die and.eren i-n

ihr mit;11,r tr.rn.Und ich nu8 leider urieder sagen, ich bin nanchr:el

d.ariiber trauri-g, so oft hier mit nur sehr wenlgen Messe ru feicrn,
Nicht vre1l ich die Kirche voll haben wi1I, oburohl das eine gutc
Hllfe ist, sondern weil das ja nicht neine Messe ist, sondern
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unsere Messe lst, wrd uir so d.ieses uy,!X,'u+cl. dleses rrMsrr ver-
fehlen. Ich kcnn nlcht neine Messc irgeiridwo neh&en, wo es mir
besser gefiillt, oder mej.ne I'lessc fiir nt6! 31]e1n ln der Horizon-'

talen abdlenen. . :,, : .-' ,

Das geht elnfach nlcht. Ich kann r'lohI ertahrent daB es nir
schwerfallt, und da8 ich noch nicht dcnit zurechtkonne* und

dag ich da Hilfe brauche, 6ag ich Bynbelbuild bih, da6 iah nooh

kelne Tageselnteilwrg habe, die nleh befdhlgt, fitlh dc zu sein'
oder kelne Tageselntelh:ng habe; .aie nich beflihigt, abends fit
zu sein, oder da8 loh rioch nleht die l{eraltihkelt und freund-

schaftllche verbundenlreit habe, nit d9n andere,n zusamneri versohnt

Mesge zu.feiern; so ctiras karh loh ehtdeckeh;.Abeb zu kneLfen vor

dieseu felerlichen ZeLchen cer Gemeingchaft ult Gott und untet-
elnafldrjfr das lrdhnteh uir uns r.itrcl diirtten wir rrns eigentllch
nLoht Lelcten.
Und.wettsr: Ihr sollt und vroltrt und kdhnt hler lertren' brtlcler-

lich nite{abnder zu lqben - uhd ntiht all-es 
Iol,.oot:, 

zu 
li"werfen

odei von 6b'eh zu beitlrchten; Unrl es lst skahda166' tlenn gescgt

tllrd: och; Jetzt kdnneli !'1r tlng rliese }ioche a11es leisten, Jetzt

tbt b1.oB aei iteue Mdnfrecl do. DaB lst genau der Geist' der to-
tal daneben geht, wel} er nicht von der eigenen Verantuoltlich'
keit 1ebt, sonderrr im Gnrnde derl Druck gehorcht oder dem Druck

ausweicht. Es sollte hler kelner anders leben' ob Herr Arens

nul da 1st oder nlcht - clenn c]1ese Haltun8 gl1t auch fiir spater'

EsistclochrrrrrrrOgl-lch,wenneineretwagnrrrdeswegentut,uei.l
thn dos die 0brigkelt elnschiirft' 'das ist das ileru: ftir ein Volk

j'

von Angsthascn?Wie wollen die donn verkiinclen die Frelheit der

Christensenschen? - Zitterte e :nal ein Pastor vor der Vlslto'tlon'

lch erz?ihle eine wahre Geschlchte - es lst kein Gag -' der stand

also kurz vorm Herzlnfarkt - wegen cler Visltation durch den

Bischof . UnrI cla sagte thr seln i'[itbruder ganz nett und gortz

freun<l1ich: "Vtras regst Dr Dich so auf? fch stehe jeden Morgen und

den ganzen Tag vor meinen Chef ' 
r:

Das ist die Furchlosigkeit, volL der

d.er Glaube, .ler clie Menscherrfurcht

clas WeizsEi cket-Zitat sPricht;
austrelbt uncl das gute Ge-

r^rissen verschafft.
Tfeiter, o€ine ich, mii8ten rrfir hier niteinancler Ier:een zu teilen'

wegzugeben, was wir zuviel haben. uncl heute reittag bin ich nocli

darauf aufrqerksam genacht worden, da8 es notwendig weret 
']'en

fleischfreien Dienstag nochnal cleutlich zu erklereflr da8 es

hi-er nicht um eine Marotte geht, sonclern um einen efsten versuci:'
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zeichenlraft, aber nicht nur inciivicluell korenunitiir dieser not-
vollen t,,reltIage der Herr Loggen, cler hat ein au8erorc'lentlich
gutes Zitat heute mittag vorgelesen bewu8tscinsntt8ig r.rnci rlurbh
Hancleln nehr gerecht zu r,rerilen. Denn Cas ist cLas wenlgste,
was wir tun kciruren, elne /ihnung von SolicLaritiit i.n uns entsteiren
lassen. Jeder von uns (obvrohl Cas Schitrefgewicht,.bei, dera. elnen
ocler ancleren auf d€r intelektuellen Ttttlgkeit liegon Carf unC

liegen solI)r, muB vorcLringlLch, l.reLl es cLas Leben Gottei i-st,
clae Leben Cer Llebe lerr:en; ci.as besteht in Teilen lernen, in
Mitteilen lenten (fcn schlieBe auch ej.nr gestern habe ich cLavon

gbprbdlet i ni'Cht atJf trldhtlgeh. tndoruatlotiea treEltctr bielUor, ) r.
1,1 ..

Unter der Rticksicht ist audh das Ringen im Sttrdiurr unsere efnst-
hhfte Vorbereltr,rng auf ttinftigen Dienstr ei4 i,f,erk cler NAchstell-
liebe, weil leh mlch niimlich zuriiste, Recle r.tncl Aritwoit zu geben

von gegenwEirtiger Hoffnurng. Insofern sinci Arbeitskreisel Srie il'er
Arbeitskreis 3. Welt ocler Cer /trbeitskrels Pennerhllfe oder fr,:ie
Gruppen von Meclitierenclen von gemeinsam Betend€Br keine Llobby-

unterneh.men; sonclern elgentllch sollten die Erfahnrngenn cLie cia

gemacht werden, in das Ganze ei-:rgebracht werden, weil d.iese

Gnrppen etwas von clem tibcrnehilen (partiell) was im Grr]ntle die
gesamte Christenheit leisten soII, aber nitrt in jedem einzelnell
G1iecl leisten kann. Uncl leiCur konracn solche Sachen bei ulIs€rur}

Gespriichen in der Hausversarnnlung zu'wenig vor.
Unter cler Ri.icksichtr H€ine ich, ciaB es uns hier um lebundige

Ze1;len zur Ji.ingerbildr,rng gehen rnu8, nuB ich .nich imner fragen

intensj.v fragen, mit welchen Leuten bin ich rneistens zusarilmen,

welche Form haben wir in unserer Gruppe, iR unserea Club, in tlrl-

serer Clique gefi.rnd.errr uns an Xvangelir.uir zu orlentleren und. uns

gegenseitig zu helfen, Cas Svangeliun zu verstehen rxrd. zu voIl-
bringcn.Das 1st eigentlich clie /.r:fgabe jed.er Grupplerung ira }ir-us,

einan<]er zurl besseren Verstehen cles Evangeliuns zu' helfi:n'
UnC Caran schlieBe ich cLann sofort Jie zwcite Frage &rlr t^lei-I

Christsej-n lasler ein gcrlz unlversales Geschii.ft ist: I:iie bringt es

unser Club fertig, sich gesinnr,rngsr:?iBig zut Offnen ftir ancLere,

InCem denen nicht sof ort unterstellt wircj.: Dle haben ja r:icht rl'en

Dtrchblick, <lie haben ja keine Ahnung, Cie sinc ja falsch gepclt

ocler t1j-e sincl links . ( Ich rneine links jetzt nlcht j-n clen politi-
schen Sing, sondern links in clen Sj-nne von falsch. ) Hier r-lqtL

ietzt ralircl Kirche. Hier r.rnd jetzt wircL Kirche durch uns untL

nicht sp?iter.
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Morgen felern wir ln der Kirche Cen Geclenktag d,,es heiligen
Aloyelus. i'f1r haben zuli Tcil vlellelcht noch elh relatives ver-
kitschtes Biltt von diesem Hann. Eins sollten r,rl9 a1s, eistes ma1

richtig 1n unseren Kopf nehnnen: Dsr Maln ist ln. Alter von 2J

Jahren gestorben. Oa iatte cr c1Ics 'Gebl'acht, *rq" .rft, ltrm zu

bringen rvar. Der hatte aLso wahr1.leh im heute fie1ebt. (Und r'renrr

sfe L die Horrorstory komnbn, da6. <ler so keuebh lrae; weiler dLe
,..'

Hofdanen no6h seine Mutter anzuguckelrl dairit fagden Slb sich von

den Hlstorlkern gesagt se1n, cla8 clas die Sltte einee gut erzo-
genba eagen tiar, <len Blick zu irenken; und gar nlchts nit irgentl-
eineh lelbfelndlichen Verklr:mutheit zu tun hatte.) Dieser Manir,

der aus ein;t' Fanl1le staorite, rlle auf der elnen Selte sehr'
streltsuchtig una sehr frlvol leben korurte uncl atrf der ander,jn

Selte auch 8o klrchltch geburclcn und machtliistern war, clcB in
rJ.er RegeL wehlgsterE zvrel Famlllennltglieder zu& Kcrdifialskolle-
gtun gehSrtci;rlleser ltann trat lm Laufe selnes Lebens elne Radl-
haHtet eixtcleiakt, clie thn <lazu umrarig, anders zu seirr alg selne

Umvclt. - Uncl ich gIaube, c'.as lst wlchtig, da8 wir den Mut

haben zun aiiderssein mit clen ahdereri Uflcl fgr cl:le andei'en; uncl

CdB er, Aldyrlus hat daru: cilese Alxdershelt dadurch, ztuo lius-
dnrck gebracht, da0 er Ln clen Jesultenorden gegen den ii'till-en

selner ganzen Venrandtschaft elngetreten lst. Xr hat es aber

euch a1s Ordensmanr,r fertlg gebracht, a1s seine Farnl1le ln groBe

schwlerigkeiten geraten war sovohl tregen cler territorlalen ver-
hiiltnissc wi.e wegen des KonlQbinats selnes Bruders, da hat er
es rlann fertlggebracht r. fiir Ordanrng zu sorgen und das kLar zu

stel_len rxrd slch so elnzubrilxgen; hler rrnd Jetzt das zu machen,

ruas dran war. Geetorben ist er ln Alter von 21 Jahren a1s Scho-

lastlker; er $Iar dabel, o-ls in der Hungersnot 1591 cLle Pest {lber

Itallen herel.:rbrach rmtl aLle Leute zur Krankenpflege gebraucht

vnrrd.en, un wenlgstens clen Sterbenclen belzustehen; d'abel hat er

slCh seLbst angestekt. Ich efiyehne den Mann besonders vregen einer
AnekrJ.ote, cue lhm zugeschrleben wlrcI. .Ich erwilhne l}ue aLso nicht
b3.oBuegead'ieseELebens,<terKtfuezedlesesLebens'dleal1es
cla herelngcbracht hat ln clas hier rmd Jetzt, sondern ouch vegen

dleser erhellenden Anekdote. Von itrn wird erzehlt, der Burgkaplcn

habe lhn urrd, sel.ne Splelgef?ihrten gefragt, $Ias s1e trrn,wiirden,

wenn jetzt verk{lxdet wilrrle, 1n elner Stunde glnge dle llelt unter'
De?elnesagte:Schnellnochbeichten.DeranCeresagte:Ganz'
ganz schneS-L nlch noit ne inen Bnrder vertragen' und Aloysius
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sAgte: rr\relterspleLen.il So l.ebt cler rlchtlge Mensch, der d'a in

Je0tin AugenbLlck nlt de!t, was er tut, ln Relnen 1st und keine

beliorideren Veranstaltungen clann n6tlg hat, well er ln jeden

AriAehbuek dleses rheute, werm Du melne Stlmme hdrstr clleses

rJetit fo1ge. mlr! r vernonmen hat.
Uif,ster Eckhai't wirr] elnna1 gefragt: Welches lst dle wichtigste

StunAelnfhrenteben?WeLchesistcllewlchtigsteTotlnfhren
Leb6n? Uer lst'd'ef, wlchtlgste Mensch 1n Ihrem Leben' Meister

Eekldrt onfiiortetl Die wlchtigste Stunde 1et d1e $etztge, ttYll:
OLe wfcfrt:.gEte Tat lst r1a5, wae lch jetzt gerade ttie' D9r rtlchtlg-

ste Measch Ist cler, mit den lch, Jetzt gerade auf Gang 
l'":

Ich bltte ste; hler- rxrd jbtFt zu leben.und nicht lhr Loben ln
dle Zulnrnft hlheln ar vbrtraunen r:nd hlneln zu veighunefir lch

;;;fii; 
-aie 

e.A""artree Siuncle wtchttg zu rrehnen, scho,, nach-

il;-;"-;;; str1ie, ;i;; ; iiberiesen: TIle nachst Di'r clae ht'e1

;; ;;r;;; il;*il", daB Genelncle und semetnsohaftllche fenrtrrin-
;;r, ,- Nachfolge Cnrr"tr entstehtr lch tttte 81e zu ltberlegeai

Wie etehet Dr Eorgen ln der Strmde cler Messe cla? Ifle verh6ltst

*-rr.n .""gen ntitag tlber cLen Skrlptrlo gegentibcr 
. 
den Drlumhelten

oder l(Lughelten lrgendwel"cher /"utoren? I{l-e schaffgt Drr es morgen

nachriittagbelnKaffeek].atschDeineZrrrrgecleraEvarrgeliunoder
den Nictrt-Errangel-lun zur Verfilgrrng zu stellen?

In jecler Str'mde slnd wlr elne Chance Gottes f tire lnander ' tr{enn

wlr sie nur wahrtlEhroen, gltlckte uns das Leben'

Also erste Fra4e: YIas machst Du ntt clleser Strrnde uncl mit der

nlichsten Stunile r:nd m1t jedler Strrncle?

Zweite FrqFe: IVas tust Du denn hier ln Deinem Chrlstseln?.

Vere6hnen, hdren, Mut haben, elch elnbrlngen' unerkannt 'l'cs

Rlchtlge tun? ,[lssen, wo lch gerade besch*ftigt bln' lst Gott

beschHftigt? lllssen, daB werur lch mlch rlchtlg elnbrlnget

wlrd an elnen klelnen Pl'mlrt c1le Welt besser'

Uncl d.rlttens: Nehme 1ch clen N6chsten' den jewells Ntichsten trlrk-

Ilch nlchtlg, so daB lch nicht nehr ohne thn l-eben wil1.' obwohl-

roelrie nuotlonalltat noch da welt zurilckblelbt?

DaB lch dewregen clen Ne3'd', c1le /rggre s s ivltat ' die Mauern von

Mi8verst5rxdnls, dle Mauern von BattEuschung (was wel0 lch)'

dr.rrch Mttelnander-reden uncl durch clen anderen vor Gott nedi-

tleren abbauen nu8' Ifell clch wel8' luir slnd hier da ftlr elne
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Begegnr-rng auf einen geEreinsanen ttreg zuelnander gesandtt
zusn$?rrengerrrf en fiire Lnander .
Ich bltte Sie, ich mdchte <l.as wirkllch als eLne Bltte verstan-
clen haben r,md. nicht a1s eln Geschlmpf e, elne Bltte, clie ich
auch an rnlch selbst richte und. so habe ich lmmer wieder neu

richttg Mut zv dlesem Leonlar,tm. fch bltte Sle, hler r.rnd jetzt'
zu leben tn der Einsi.cht, hter tst irnreer der Ort Gottesr €s

ist nur dann nicht cler Ort Gottes, wenn Sle es nicht glauben.

Uncl jetzt lst inmer schon dle ZeLt Gottes, es lst nur dar:n nicht
d.ie ZeLt Gottes, wenn Sie nicht clamlt rechnen. Hler r:Dd jetzt !
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